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Vor inehreren Jahren hat der eine3) von uns zu- 
sammen mit Dr. S. V. H i n t i k k a  das aus' dem Cam- 
phenilon nach ivI oycho und Zienkowsky4) darstellbare 
Bpobornyleri ozonisiert und dabei einen Dialdehyd er- 
halten, der sich an der Luft von selbst zur Apocampher- 
saure oxydiert. Da die Konstitution der genannten Saure 
(Formel In) durch I(: o mp p a s  Totalsynthese 5, feststeht, 
wurde die Reaktion anf folgende Weise aufgefal3t: 

I) Diese Abhandlung wurdc schon Fruhjahr 1918 durch Ver- 
mittlung des damaligen Finnischen Gesandten in Berlin, Prof. 
Ed.  v. H j  e l t ,  der Redaktion der Annalen der Chemie nach StraBbnrg 
(Prof. J. T h i e l e )  zugesandt, ist aber merkwiirdigerweise nie in 
die Hiinde der Redaktion gekommen, wie Prof. Dr. W. Wis l icenus*)  
mir mitgeteilt hat, wcshalb ich gezwungen war, dieselbe Arbeit noch- 
einmal niederzuschreiben. 

Prof. Dr. Gus t .  K o m p p a .  
g, Friihere Mitteilungen: diese Annalen' 366, 71 (1909); 387, 

293 (1912); siehe auch: Ber. d. d. chem. Ges. 47. 1550 (1914) und 
Bull. soc. chim. de France 4. Ser. 21, 13 (1917). 

s) Dime Annalen 387, 293 (1912). 
4, Diese Annalen 340, 57 (1905). 
5, Diese Annalen 388, 126 (1909). 
*) Im NachlaB yon Herrn Prof. T h i e l e  hat sich nach meinen 

Kachforschungen nichts von dem betreffenden Manuskript vor- 
gefundeu. w. w. 
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woraus sicli die Konstitution des Apobornylens ergab 
(Formel I). 

Unsere Absicht war nun, die Oxonisation des Apo- 
bornylens in griiflerem XaBstabe zu wiederholen, dicsclbe 
durch Tsolieren des Apobornylen-ozonids und durch die 
genauerc Untersuchung des interessanten Dialdehyds 
(Formel 11) zu vervollstandigen. BuSerdeni sollte ver- 
sucht werden, Apobornylen aus Caniphcnilylaminphosphat 
und Camphenilylxanthogrnsaureester dnrch Trockendestil- 
lation darzustellen. 

Mit achwacheni, durch Alkali und Schwefelsanre ge- 
reinigtem Ozon l) behandelt, ging nun auch das Apobornylen 
in festes Ozonid iiber, dessen Zusammensetzung eine ganx 
normale war: C,HI,:O,. 

Auch jetzt gelang es uns aber nicht, den llialdehyd 
(Formel 11) rein zu isolieren; er  war peroxydhaltig, und 
ah man das Peroxyd mit Kaliumcarkonatlosung x u  spalten 
snchte, ging der Aldehyd schon in  die Apocnmpher- 
saure iiber. 

Beiin Ozonisieren des Apobornylens fall t aber die 
schlechte Ausbente des Oxonids auf: eine groBc Nenge 
Kohlenwasserstoff bleibt dabei unverandert uncl wenn 
man dasselbe mit Kaliumpermanganat oxydiert ist die 
Ansbeute an Oxydationsprod ukt nicht besser; so erwahneii 
Moycho und Z i e n k o m s k i  (a. a. 0.). dal.? auch sic nur 
eine geringe Menge ron einer SLure bekamen, die sie 

I) Friiher wurde ungereinigtes, etwa 16prozentigea Ozon dazu 
verwendet. Komppa und H i n t i k k a ,  dieseAnnalen387,315(1912). 
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fiir Apocamphersaure hielten, nur auf Grund einer 
Analyse des Silbersalzes derselben. Es ist schwer, diese 
Nrscheinung auf Grund der angegebenen Konstitutions- 
formel (I) des Apobornylens zu erklilren: man muG eher 
annehmen, dad auch dieser Kohlenwasserstoff nicht ein- 
heitlich ist, wie j a  die meisten Terpene, die man fruher 
als einheitliche Substanzen betrachtete, nach den neuesten 
Untersuchnngen nur I l k h u n g e n  von isomeren Kohlen- 
wasserstoffen darstellen. Diese Vermutung hat sich deiin 
auch als richtig erwiesen. 

Der unozonisiert gebliebene Kohlenmasserstofl' be- 
saki von dem urspriinglichen ,,Apobornylen" bedeutend 
abweichende Eigenschaften. AuGerlich war er ein zaher, 
campherartiger Stoil, der bei 138-139O (764 mm) siedete 
und erst bei 42,5-43' schmolz; wogegen das ,,dpo- 
bornylen.' bei 138-139O (766mm) siedet und bei 34-35' 
schmilzt. Selbst cin 20stiindiges Schiitteln mit Kalium- 
permanganatlosung bei 60 O hatte keine nennensmerte 
Kirkung auf den reincn Kohlenwasaerstoff. Auf Orund 
dcr Elementaranalyse und der spektrochemischen Kigen- 
schaften gewahrt man, daB hier ein den1 dpobornylen 
isomerer Kohlenwasserstoff, C9H1$., vorliegt, der eine 
tricycZische Struhtur besitzt. Als niedcres Homolog des 
von God lewsk i  and Wagner1)  entdeckten Cyclens 
(= Tricyklens) , nennen wir diesen neuen Kohlen- 
wasserstoff Bpocyclen (= Cyclo-apobornylen). Auch 
auf3erlich erinnert e r  an Cyclen, denn bcide sind feste, 
rampherartige Stoffe, und besitzen anch einen Zhnlichen 
Qeruch. 

Die Bildung eines tricyclischen Zwischenproduktes 
bei der Entstehung des Apobornylens aus Camphenilon- 
dichlorid haben H i n t i  k k a uiid K o m p p a 2, schon 
voransgesetzt : 

Journ. russ. Phys.-Chem. Ges. 29, 121 (1896); Zentralblatt 
1897. I. 1055. 

*) Diem Annalen 387, 297 (1912). 
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Nach den dnschauungen von N e e r w e i n l )  wgrt: 
wieder in diesem Falle ,,die Annahme ciner intermediaren 
Bildnng eines Trimethylenringes uiibedingt zu verwerfen ‘. 
Man konnte ja auch nach Xeerwein’schen, mehr sum- 
marischen Formelbildern die Bildnrmg des Apocyclens 
nnd Apobornylens aus dem Camphenilondichlorid anf 
folgende Weisc veranschaulichen: 
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l) Diese Annalen 406, 141 (1914). 
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Die Hanptsache ist aber, nach meiner Xeinung? 
daS gerade i n  diesem Falle das tricyclische Syocyclen in 
Xengen von 20-30 Proz. neben d e n  Apobornylen entsteht. 

I n  noch vie1 groSereri Mengen - ja, als ein Haupt- 
produkt bei der Beaktion - entsteht Apocyclcn bei der 
Trockendestillation des Carnpheni~~lxantho~enats, welche 
Reaktion folgenderweise veranschaulicht werden kann: 
CH, - CH -C(CH,), cir, CH - -c(cH,), 
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Die StabilitIt des Apocyclens muB ungefiihr ebenso 
grog sein wie diejenige des Apobornylens. Zu beachten 
ist, daB die Tschugaef fsche  Xanthogenatmethode schon 
friiher in analogen E'Bllen eine tricyclische Verbindung 
geliefert hat; so bekommt man ja, wie bekannt, bei der 
Zersetznng des Bornylxanthogenats auSer Rornylen auch 
Cyclen (= Tricyclen).') 

Die Formel des Apocyclens ist sicherlich die i n  
den vorhergeheuden Reaktionen angefuhrte, oder etwas 
anders geschrieben: 

CH2-- CH- CH, 
I I 1 CH3.C.CH, 1 

I C H -  
1.i -/-- 

OH 
IV. I 

CH 

Ein solcher Bau wird durch die Hydratation des 
Apocyclens naeh B e r t r a m  -Wal b aum gestutzt. Durch 
-__I__ 

*) Tschugaeff u. Budrick,  diese Annalen 388, 280 (1912). 
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I$-asser- bzw. Essigslureaddition wird naturlich zuerst 
der Trimethylenring geiiffnet. Theoretisch kann dabei, 
j e  nachdem ob die Horizontalbindung oder irgendeine 
der anderen zerspringt, entweder ein dem Campher - 
oder dem Camphcntypus angehiirender Alkohol bxw. 
ein Acetat entstehen. 

Der erhaltene Alkohol T a r  nun, wie die genauere 
Untersuchung zeigte, camphentypisch, da er bei der 
Oxydation mit Kalinrnyermanganat in ~-R-FencJ~ocnmjohoron 
und i~pof~nchocamphersu~~~e ubergeht. 

I)a die Konstitution der lctztgenannten Saure nach 
unseren friiherenl) mi l  mit  dieser Arbcit gleichxeitigen 
TJntersuchungen iiber die Oxydation und Ozonisation dcs 
p-Fenchens (U'alla c hs  D! d-Fenchen)2), sowie nach den 
Arbeiten von K a m e t k i n  und I I ' schr ikowa3)  dicfolgende 
tVII) sein mu13, so kann die Hydratation des Bpocyclens 
nnd die Oxydation des entstehcnden dlkohols auf folgende 
Weise erklart werden: 
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CH2-CE- --CO 
p-Fenchocamphoron Diinethyl-4,4-Cyclopen- 

*) G. Komppa u. R.H.Roschier. Aiinal. Acad.scient.Fennicae, 

Uber die neue Nomenklatur der Fenchenc. Siehe die letet- 
Ser. A. Tom. VII. Sr. 14. 

gcnannte Abhandlung. 
s, Journ. russisch. phys. chem. Ges. hi, 435 (1915). 
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Experimenteller Teil. 
Uars fellling des Apobornylens nach T s c h u g  a e f f . 

V a  gn  e r und L enii s c h e w s k y') haben, Ts c h u g  a e f f s 
Xanthogenatmethode benutzend , aus Campheniiol den 
Xanthogensauremethylester, C,HI5OCSSCH, erhalten. Im 
Vakuum siedete er bei 152-155" (10 mm), ohne sich zu 
zersetzen; aber unter gemiihnlichem Druck mehrmals 
destilliert , zerfiel e r  in Apobornylen, das bei 136-137 ' 
(755 mm) siedete uud bei 35,5-36 O schmolz. 

Das von tins benutzte, nach der Nethode von 
K o m p p  a2) dargestellte Camphenilol siedete bei 196-197' 
(740 mni); es murde zweimal aus wenig Ligroin umkrg- 
stallisiert. 25 g so gereinigtes Camphenilol wurden in 18 g 
absolutem Tdud gelost und die Lijsnng in eineni mit Ruck- 
Auflkuhler versehenen Kolben bis zum Sieclen erhitzt. I n  die 
kochende Fliissigkeit wurden dann 4,4 g Natrinm einge- 
trag'en, woranf man die Losung wahrend 24 Stunden leicht 
kochen lie& Xach Abkuhlen wurde das iiberschussige 
Natrium ausgeschieden und durch den Kiililer 60 ccm 
absoluter Ather und allmahlich 13,75 g Schmefelkohlen- 
stoff unter Kiihlnng mit a a s s e r  zugefugt. Um den 
Methylester zu erhalten, wurden durch den Kuhler nach 
und nach 22,5 g Methylsulfat hinzugegossen. Nachdem 
die Reaktion in der Xalte beendigt war, mnrde dieLiisung 
iioch ein paar Stunden anf den1 Wasserbade erwarmt. 
Die abgekiihlte Losung wiirde schlieBlich mi t  \IT 1 asser ver- 
setzt, die obere Schicht abgetrennt und mit Natriumsulfat 
getrocknet. Nach dem Abdestillieren des Athers und des 
Toluols im Bakunm blieb der CampJienilykanthogensa~~reester 
als 01 zuriick. Beim Destillieren ging er bei 147 O (8 mm) 
als ein gelbliches, dickes 0 1  nnzersetzt uber. Ansbeute 24g. 

0,2192 g Ester gaben 0,4420 BaSO, 
Ber. fur CIIH,,S,O Gef. 

D'd =1,1157; 11'1: =1,5598; MR=66,73 
S 27,84 27,69 

*) Chern.-Zeitung 27, 72 t (1903). 
') Diese Annalen 566, 71 (1909). 
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Die Atomrefraktion des Schwefels w &re hier 9,40. 
Um den Xanthogensaureester zu spalten, wurde e r  

in einem mit Riickflufikiihler versehenen Rundkolben 
10 Stunden im Metallbade erhitzt. Der schon zum grodten 
Teil gespaltene Ester tvurde dann unter ntmosparischem 
Druck mit Hilfe eines Dephlegmators destiliert. Noch 
einmal iiber Natrium rebtifiziert, siedet das Produkt bei 
138' (760 mm). Der Sclimelzpunkt des zwischen Filtrier- 
papier gepredten ,, Apobornylens" war 36-37 O, einmal aiie 

Alkoliol nmkrystallisiert 38 '. Susbeute 7 g. 
0,1410g gaben 0,4512 CO, und 0,1456 H,O. 
0,1478g ,, 0,4782 CO, und 0,1524 H,O. 

Ber. fur C,H,, Gef. 
C 88,45 87,27 88,24 
Ii 11,55 11,56 11,54 

So dargestellt, war  das Apobornylen ein vollkommen 
fester, zaher, campherartiger Stoff. 

Trockendestillation des Camphenilylaminphosphats. 
Da man vermuten konnte, daI3 bei der Trockendestilla- 

tion des Camphenilylaminphosphats nach demverfahren von 
H a r r i e s  vielleicht Apobornylen entstehen konne, wurde 
diese Darstellungsmethode f i r  ungesattigte Kohlenwasser- 
stoffe hier gepruft. 

Das Campheniiylamin wurde nach K o mpp a ') dar- 
gestellt. Das mit Wasserdampf uberdestillierte Amin 
wurde mit Phosphorsaure neutralisiert und die Losung 
eingedampft. Das erlialtene rohe Phosphat wnrde ans 
11eiSem Rasser  umkrystallisiert. Aus 15 g Camphenilon- 
oxim erhielten wir 18 g reines Phosphat. Es ist  in 
i t h e r  und absolutem dlkohol unloslich, lost sich aber 
in wasserhaltigem Alkohol. 

0,1886 g gaben 11,8 ccm stickgas bei 17O und 744 mm Dmck. 
Ber. fiir (C,H,,N),H,PO, Clef. 

N 7,44 7,07 

1) Diese Annalen 366, 75 (1909). 
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15 g von dieseni Phosphat wurden im C@,-Stroni 
trocken destilliert. Das Salz schien sich zu zersetzen, 
indem es weide D h p f e  entwickelte, die im Halse der 
Retorte zu einer festen Masse sublimierten. Von einem 
gelben 01  erhielten wir nur etwa 0,4 g. Sowohl dieses, 
wie auch das feste Uestillationsprodukt wurden in Ather- 
losung mit verdiinnter Phosphorsaure und schliefllich mit 
Il'asser geaaschen. Von der getrockneten Atherlosung 
blieb nach Verdampfen des Athers ein etwas gelbliches 
01 zuriick. Beim Destillieren siedete es bei 140-144O. 
Bei der Darstellaiig der Nitrosoverbindung gleichzeitig 
ans diesem 01 und aus Apobornylen wurde die Farbe des 
ersteren dunkelgriin, wahfend das letztere farblos verblieb. 

Niernach war jener Iiohlenwasserstoff hein Apo- 
bornylen, sondern irgendein anderer Stoff mit einem doppelt 
gebundenen tertiiiren C-Atom. 

Aus der zum M'aschen angewendeten PhosphorsLure- 
losung wurde der groBte Teil cles Caniphenilylanlins 
zuruckgmonnen. 

Das Camphenilylaminphosphat verhalt sich also voll- 
kommen ebenso wie nach F o r s t e r s  nnd d t t w e l l s l )  
Untersuchungen das saure Phosphat des BornylaminR ; 
a m  aiesem erhalt man auch bei der Trockcndestillation 
keinen ungesgttigten Kohlenmasserstoff, sondcrn nur 
Born ylamin. 

Barstellung des Apobornylens aus Campheniloxdic?~lori. 
Uas nijtige Camphenilondichlorid wurde nach den 

Angaben von H i n t i k k a  nnd Ronippa2)  dargestellt, nur 
wurde statt  Chloroform niedrig siedencles Benzin als 
Verdunnungsmittel gebraucht, und nach 12 stundigem 
Stehen wurde noch eine Stunde auf dem Wasserbade er- 
warmt,. Das Behandeln des, diesmal am Alkohol um- 
krystallisierten, Dichlorids mit Natrium wnrde auch so 
ansgefiihrt, wie die letztgenannten Verfasser es angaben. 

I) Journ, chem. SOC. Sj ,  1195 (1904). 
*) Diese Annalen 387, 913 (1912). 
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Apobornylenozon,id. 
5 g aus Camphenilondichlorid dargestelltes -4po- 

bornylen wurden in 25 g unterhalb 75' siedendelu Petrol- 
ather gelost, und in die Losung ivurde, anter Abkuhlnng 
mit Eis, durch 5 prozentige Satronlauge nnd konz. 
Schwefelsaure geleitetes, 4prozentiges Ozon eingeleitet, 
bis eine entnonimene Probe nicht mehr Brom-Eisessig- 
lasung entfarbte. Dabei hatte sich Apoborny2enozonid in 
weif3en Flocken ausgeschieden. Es murde abgesaug't und 
lnit Petroliither gewaschen. Ansbeute 1 g. Das in1 
Vakunmexsiccator getrocknete Ozonid Tvurde analysiert: 

0,1694 g gaben 0,3942 GO, und 0,1296 H,O. 
Ber. fur C,H,,O, Gef. 

C 63,50 63,49 
H 8,29 8.56 

Wir hatten also ein ganz normales Ozonid erhalten. 
Es ist in trockenem Zustande ein weiber, leichter Stanb. 
I m  Reagenzrohrchen erhitzt, zersetzt es sich ruhig, ohne zu 
explodieren. Im Capillarrohrchen fiingt es bei 55O an zu 
schmelzen, w ahrend es sich gleichzeitig zersetzt. Rei gew ohn - 
licher Temperatur ist es ziemlich bestandig; nach Verlauf 
eines lialben Jahres war es jedoch, in einemzugeschmolzenen 
Rohrchen aufbewahrt , in ein braunes 01 ubergegangen. 
Apobornylenozonid lost sich leicht in Eisessig, Chloroform, 
Benzol, Alkohol und Ather; in Petrolather ist es unliislich. 

Spaltung des OZOnidS i n  Eisessigliisung. 
20 g aus Camphenilondichlorid dargestellten Ayo- 

bornylens wurden in 60 g Eisessig gelost und in oben 
angegebener Weise ozonisiert. Das entstehende Ozonid 
wurde durch halbstundiges Erwarmen anf kochendem 
Wasserbade gespalten. Keine erwahiienswerte Gasent- 
wiclielung lie13 sich beobachten. Der Eisessig wurde im 
Vakuuni abdestilliert und der Ruckstand unter 11 mm 
B u c k  fraktioniert, dabei gingen iiber: 

bei 45-loo* . . . . . 6,Og 
,) 100-180" * . . . . 1,sg 

Rest 4,o g 
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Bei wiederholter Jlestillation wurden schlielllich fol- 
gende Frektionen gevonnen: 87-90", 110-120" und 
120 bis 180' (10mm). 

Die Fraktion 87-90' war ein angenehm nach Ester 
riechendes hrbloses 01, das Fehl ingsche Liisung 
nicht reduzierte. Semicarbaxidchlorhydrat bildete daraus 
kein Semicarbazon. Die Fraktion bestand hochstwahr- 
scheinlich aus dem Acetut aus dem spgter erwahnteii 
tricyclischen Apobornylen, darauf wies auch ihre gro8tJ 
Bestandigkeit an der Lnft hin. 

Der bei 110-120' siedende Tefi besaD die Rigen- 
schaften der Aldehyde: er reduzierte Fehl ingsche  
Losung und ammoniakalische Silbernitratliisung. Kr 
war jedoch peroxydhaltig und bildete kein f'estes Semi- 
carbazon. Um die Peroxyde zu zerstoren, wurde in 
10 prozentiger Kaliumcarbonatlijsung 5 Stunden bei 60 " 
geschuttelt. Nach dieser Bebandlung blieben aber nur 
einige Tropfen eines 0les zuriick, welches nach den1 
friiher erwahnten Essigsaureester roch. d u s  der Kaliuni- 
carbonatlosung fie1 dagegen nach Ansiiuern ejne feste 
Siiure aus, die sich mit Apcamphersuure identisch er- 
wies. Schmelzpunkt des Anhydrids 175". 

Bus der dritten, bei 120-180 " siedenden Fraktion 
wtirde ein krystallisierter Teil abgesaugt und aus Alkohol 
umkrpstallisiert. Schmelzp. 174- 175 ". Nit Spocampher- 
sanreanhydrid zusammengemischt, wurde der Schmek- 
punkt nicht verandert. 

91s 1 g von der Aldehydfraktion 110-120° mit 
einprozentiger KXnO,-Losung oxydicrt wurde, erhielten 
mir auch Apocampherslure. 

Also war hier, durch Spaltung des Apobornylenozonids, 
sicher der Dialdehyd der Apocumpirersaure (Formel 11) 
entstanden, aber es gelang uns, ebensowenig wic 
K o m p p a  und Hin t ikka ' ) ,  ihn in reinem Zustande zu 
isolieren. 

7 Diese Annaien 387, 315 (1912). 



dpocyclen (Formel 117). 
Bus dem beitn Ozonisieren des Apobornylens anga- 

wcndeten Eisessig schied sich bei Zufugung von Xasser  
ein fester, campherartiger Stoff aus. Rr  wnrde abfiltriort, 
in Ather aufgeliist nnd die Liisung niit Sodaliisung und 
Il-asser gewaschen und niit Chlorcalcium getrocknet. 
Xach dcni Abdestillieren des Liisungsmittels blieb etwa 
20-30 Proz. voni Gewicht des zur Oeonisation angewen- 
deten Kohlenwasserstoffs zuruck. Iler neue Kohlen- 
masserstoff siedete bei 138-140° und war  gegen Kalium- 
pcrmanganat audorordentlich bestandig. Behufs ~011- 
tilndiger Reinigung wurde cr in Permanganatltisung 
20 Stunden lang bei 60’ geschuttelt. S u r  weiiig 
1~ohlenwasserstoff wurde dabei wegoxydiert. Der so ge- 
reinigte Kohlenwasserstoif siedete nun bci 138-139 O 

(764mm) und schmolz bei 39,5--40°. Rei der Elementar- 
Rnalyse gab er  wegen seiner Fluchtigkeit zii niedrige 
ll’erte fur Kohlenstoff’: 

0,1606 g gaben 075t6@ CO, und (1,1624 IT,O. 
0,1940 g ,, 0,6252 CO, ,, 0,2010 H,O. 
0,1698 g ,, 0,1722 H,O. 

Ber. fur CBTT,4 Gef. 
C 88,45 87,54 87,91 - 
H 11,55 11,30 11,59 11,35 

Die physikalischen Konstanten waren: 
I$* = 0,8710; r~g = 1,4B 144; MR = 37,80, ber. fiir C,H,, (tri- 

cyolisch) = 3’7,16. 

Das dem h e i r i n g  zukommende Inkrement ist, hier 
also: A = + 0,64, welches nuch gut niit den Beobach- 
tungen von T s c h u g a e f f l ) ,  Os t l i nga )  und A u w e r s 3 )  
iibereinstimmt. 

1):’ : 1,44910; n: = 1,45686; n: = 1,46190. 

MD,,, = 0,92, her. = 0791; A = + O,OI 
MDB-, = 0,56, ber. = 0,55; A = + 0,Ot. 

I) Bor. d. d. diem. Bes. 33, 3122 (1900). 
,) Journ. Chem. Soc. 101, 460 (1912). 
s, Diese Annn1t.n 387, 248 (1912). 
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Diesen neuen tricyclischen Kohlenwasserstoff haben 
wir Bpocyeklz genannt. Es ist ein suSlich und zugleich 
etwas stechend riechender , leicht fluchtiger und selir 
zaher, campherahnlicher Stoff. I n  heiBem Alkohol lost 
er sich leicht, beim Erkalten aber krystallisiert er schon 
in schneeflockenartigen Krystallen. Der Schmelzpunkt 
des umkrystallisierten Bpocyclens iet 42,5-43 O. 

Beim Ozonisieren des nach Tschugae f f  dargestellten 
,,Apobornylens" bekamen wir aus 10 g Kohlenmasserstoff 
6,2 g Apocyclen, wiihrend der aldehydartige Teil nur 1,l g 
ausmachte. 

Hydratation des Bpoeyclens. Bardellung des Acetats. 
Es murde sciion friiher ermahnt, dab in den Spal- 

tungsprodukten des dpobornylenozonids ein Acetat ge- 
funden ivurde. Diese seine Entstehung, durch Hydra- 
tation des beigemischten Apocyclens, ist auch leicht zu 
verstehen. I n  reinem Zustande wurde es auf folgende 
Weise dargestellt : 

2,25 g dpocyclen wurden in  12 g Eisessig und 0,5 g 
50 prozentiger Schwefelsaure 3 Stunden auf 60° unter 
haufigem Umschutteln ermarmt. Die anfangs zweischich- 
tige Fliissigkeit wurde bald homogen und dunkelbraun. 
Nach Zugabe von Wasser wurde das entstandene Acetat 
dartlns abgetrennt. Es wurde einigemal mi t  Wasser 
gemaschen und mit wasserfreier Soda getrocknet. Im 
Vakuum destilliert, siedete beinahe alles bei 81-82O 
(8 mm). 

0,1479 g gaben 0,3910 CO, und 0,1310 B,O. 

Ber. fur C,,H,,O, 
C 72,48 
H 9,96 

Gef. 
72,12 
9,91 

Die physikaliscbcn Konstanten waren: 

D:' = 0,9971; I$ = 1,4623; MR = 50,27, ber. 50,25. 

n: = 1,4601; n: = 1,4729. 

Annalen dor Chemie 429. Band. 13 
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Verseifung des dcetats. 

2,35 g dcetat wurden auf dem Luftbade rnit 10 g 
25 prozentiger Kalilauge 10 Stunden gekocht. Das Ver- 
seifungsprodukt wurde rnit Wasserdampf destilliert, wobei 
der neue Blkohol rnit den Mrasserdampfen iiberging. Er 
wurde a m  dem Destillat rnit i t h e r  extrahiert und mit 
Natriumsulfat getrocknet. Nach dem Verdunsten des 
Athers blieb der Alkohol als ein farbloses 01 zuriick. 
Ausbeute 1,8 g. 

Um Material zu sparen, wurde dieser interessante 
Alkohol, welcher sich auf Grund des unteii beschriebenen 
Oxydationsversuches als p -  Fenchocamphorol (Formel V) 
erwies, nicht rein destilliert, sondern direkt rnit Kalium- 
permanganat oxydiert. 

Apofenchocamphersaure (Formel VII). 
1,8 g obigcn Alkohols wurden in einer Liisung von 

3,5 g Kaliumpermanganat, 2 g Kaliumhydrat und 250 g 
Wasser geschuttelt, wobei der Kolben immer ron  Zeit 
zu Zeit auf dem Wasserbade erwarmt wurae. -41s alles 
Permangsnat verbraucht war, wurde das entstandene 
Keton rnit Wasserdampf abgeblasen. Bus der alkalischen 
Oxydationsflussigkeit wurde die ~~angansnpe rox~df~ l lung  
abfiltriert und das Filtrat auf dem Wasserbade auf ein 
kleines Volum eingedampft. Aus der mit verdunnter 
Schwefelsiiure angesauerten Losung begann nach kurzem 
Stehen die erhaltene organische Siiure reichlich zu kry- 
stallisieren. Es wurde alles in Ather aufgenommen, die Lo- 
sung mit Natriumsnlfat getrocknet unh der Ather ab- 
gedampft, wobei ein Riickstand von 1,4 g farblosen Oles 
zuruckblieb, welches, rnit einem Glasstabe gerieben, bald 
vollkommen erstarrte. Einmal aus alkoholhaltigem Wasser 
umkrystalljsiert, schmolz die Saure bei 144--145O, nnd 
der Schmelzpunkt wurde nach wiederholtem Umkrystalli- 
sieren nicht mehr erhiiht. 

Die Titrierung zeigte, da8 hier eine zweibasische 
Saure von der Formel C9H1404 vorlag: 
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0,1453 g verbrauchten zur Neutralisation 15,62 ccm n/,,-Kali- 

0,1158 g gaben 0,2460 CO, und 0,0776 H,O. 
0,1232 g ,, 0,0838 H,O. 

lauge, statt 15,56 ccm berechnet. 

Ber. f i r  C,H,,O, Gef. 

H 7,54 7,50 7,56 
C 58,03 57,97 - 

Die erhaltene SLure krystallisiert BUS alkoholhaltigem 
Wasser in monoklinen Prismen, deren Spitzen gerad- 
winklig abgestumpft sind. Die Saure ist isomer rnit der 
Apocamphersaure, aber identisch rnit der Saure, welche 
der eine von uns schon 1914 zusammen rnit seinem 
Schuler 1ng.-Chem. J. L y p  ti nen durch Oxydation des rac. 
P-Fenchocamphorons (Wallachs U,Z-Fenchocamphoron) 
erhalten hat. l) Sle bildet, rnit Acetylchlorid behandelt, 
kein Anhydrid und ist infolgedessen eine trans-Saure. 

rac. /?-Penchocamphoron (Formel Vl). 
Die von der Oxydationsfliissigkeit rnit den Wasser- 

diimpfen abdestillierte kleine Ketonmenge war teilweise 
fest, campherartig. Kine kleine, zwischen Filtrierpapier 
getrocknete Probe davon schmolz bei 60-63 O. Mittelst 
Ather aus dem Wasserdampfdestillat ausgeschieden, war 
die Menge des Ketons 0,8 g. Daraus wurde das Semi- 
carbaron in gewohnlicher Weise dargestellt. Nach 
langerem Stehen fie1 es in feinen Nadeln aus; wurde ab- 
gesaugt, rnit Alkohol und W-asser gewaschen und schmolz 
nun bei 200-201". dus  heiBem Alkohol, in welchem es 
leicht loslich ist, krystallisiert es in nadelformigen Pris- 
men; der Schmelzpunkt war aber nun bis auf 176O ge- 
sunken. Uurch weiteres Umkrystallisieren stieg der 
Schmelzpunkt iiieht mehr auf 200°, wie er es vielleicht 
getan filtte, m-enn eine groaere Menge Xaterial vor- 

') Uber diese Saure werden wir spiiter in eineui anderenzu- 
sammenhang (Ozonisation des @-Fenchens) berichten. Vgl. auch 
G. Komppa u. R. H. Roschier, Annal. Acad. Scient. Fennicae. 
Ser. A, Tom. VII, No. 14 (1916). 

13* 
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handen gewesen ware. Friiher haben wir (a. a. 0.) den 
Schmelzpunkt des ~ a c .  P-Fenchocamphorons zu 196-197 
bestimmt. I)a das obige Keton aber bei der weiteren 
Oxydation in Apofenchocamphersaure uberging, is t es 
sicherlich mit dem d,Z-/?-Fenchocamphoron identisch. 

u. Autuers, H i l l i g e r t  und W u l f ,  

fSber die Wanderungsfiihigkeit von Sgureresten 
in den Acylderivaten der Phenylhydrazone von 

Oxyketonen ; 
von K. v. Auwers, E. Hilliger f ') und E. Vulfi 

[Mitteilung aus den chemischen Instituten der Universitaten 
Greifawald und Marburg.] 

(Eingelaufen am 27. April 1922.) 

Bei den Untersuchungen des einen von uiis uber die 
Wanderung von Saureresten in den Molekiilen organischer 
Verbindungen hatte man sich u. a. auch eingehend mit 
den Umlagerungen beschaftigt, die bei den Acylderivaten 
der Phenylhydrazone von Phenol-aldehyden und -lietonen 
eintreten konnen.2) Es ergab fiich, daO diese Verbin- 
dungen an sich bestandig sind, daO aber die 0-Ester der 
o-Oxyaldehyd-phenylhydrazone durch kochenden Eisessig 
glatt in die isomeren N-Derivate umgelagert werden: 

,,,C€I=N . NH . C,H, CH=N.N.C,H, 

I t  
V ' O .  Ac 

l) Ich beklage den frubzeitigen Tod dieses strebsamen Mit- 
arbeiters aus der Greikwalder Zeit, der durch seinen Gesundheits- 
zustand gezwungcn wurde, die mit Eifer begonnene Arbeit ab- 
zubrec hen. K. A. 

2 Diese Annalen 366, 284, 314, 343 (1909). 




